
ANNALEN 
DER 

CHEMIE UND PHARMACIE. 

CV. B a n d e s  z w e i t e s  Hef t .  

Electrolytische Studien ; 
von H. Buff. 

Die Eigenthumlichkeit der electrisch - chemischen Zer- 
setzung ist am unverkennbarsten durch die merkwiirdige 
Thatsache bezeichnet, dafs die Bestandtheile der zersetzten 
Verbindung an getrennten Stellen, die sehr weit von einan- 
der entfernt liegen konnen, auftreten. Aus dieser Thatsache 
folgt nothwendig , dafs die kleinsteri Theile eines Elec- 
trolyts, wahrcnd des Yorganges seiner Zersetzung, durch die 
ganze Masse der Flussigkeit sich im Zustande einer Bewe- 
gung nach bestimrnten Richtungen befinden mussen. Die Er- 
fahrung z. B . ,  dafs bei der Electrolyse des reinen Wassers 
H am negativen Pole, 0 am positiven Pole ausgeschirden 
wird, beweist ein Fortschreiten der Wasserstofl'atonie in der 
Richtung vom positiven zum negativen Pole, der SmerstoE- 
atorne in umgekehrter Richtung. Wurden beide Bestandtheile 
des Wassers niclit gasformig entwickelt, so mul'ste schliefs- 
lich der ganzc Gehalt an Wasserstoff in der Umgebung des 
negativen Pols, aller Sauersloff i n  der Umgebung des positi- 
ven Pols angesammelt werden. Der Weg der kleinsten Theile 
bei ilirer fortschreitenden Bewegung ist hierdurch begrenzt. 
Die Bewegung selbst kann darin bestehen, dars die Atome 
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von H und 0 ,  gleichsani durch entgegengesetzte Mrafte ge- 
trieben, an eiriander voriibergleiten, oder  auch, sie ltann auf 
einer Folge von fortschreitenden Drehungen der  Theilchen, 
der  einen um die ande rn ,  beruhen. Nach der einen dieser 
Annahmcn hat zuerst G r o t t h u f  s die electrisch-chemische 
Zersetzung begreiflich zu machen gesucht , nach der  andern 
hat L. G m e l i n  $*) den Vorgang betrachtet. Fur  die z a e i t e  
Annahme spricht ein hoherer  Grad der  Wahrscheinlichkeit ; 
auch entspricht sie ganz dem Gesichtspunkte der  V o 1 t a’schen 
Theorie. Diese Theorie fiihrt namlich in nothwendiger 
Schlufsfolge **) zu der  Annahme, dars j e d e s  Atom Wasser- 
stag cles Wassers dauernd iriit + E ,  jedes  Atom Sauerstoff 
mit - E beladen ist, beide Fluida durch die an der  Beriih- 
rungsstelle VOD H und 0 thatige electromotorische Kraft aus- 
einander gehalten, beide gleichwohl sich bindend und beide 
in solclien Verhkltnissen vorhanden, dafs wenn sie zu einan- 
der iibertretcn kiinnten , sie sich wechseiseitig ausgleichen 
miifsten. 

Gesetzt nun ,  in das Wasser tatichen zwei Platinstreifen 
a und b (Fig. 13, welche dic Endpuiikte einer electrischen 
Kette bildeii , und a sei der  posiiive Pol ,  so wird die iiber 
a sicli ausbreitende + E die - E der benachharten Sauer- 
stoITrnoleltiilc und folrrlicli diese lllolekule selbst anziehen, 
die jlolekule dcs  M’asserstofk abcr  abstofssen. Indem die 
Sauerstothtorne sich an den Platinstreifen a anlehnen, bindet 
ihre - E eincn verhhltnifssmafsigen Theil der  auf dem Platin 
angehiiuften $. E. Der wechselseitige Uebertritt beider 
Fluida wird aber, in Folge der  zwischen 0 und P1 an deren 
Beruhrungsstelle eintretenden electromotorischen Thatigkeit, 
gehindert. 

*) r o g g .  Ann. XLIV, 5. 
**) Vgl. diese Annalen XCIV, 1 .  
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Da die - E dieser Sauerstofftheilchen durch die Ein- 
wirlrung dPr + E des Platins herchiiftigt ist, so gelangt die 
+ E drr zugehdrigen Wasserstofftheilchen in Freiheit und 
richtet iliren Einnufs auf die - E der h e n  nahe liegenden, 
vom Pliitin entfcrnteren Sdnfrstofflheilchen , welche dadurch 
wieder der nnqesttjrten Einwiikung der niit ihrien bisher 
verbunderien Wasserstofftheilchen entzogen merdcn, u. S. f. 
durch die ganze Flussigkrit bis ziir andern, mil - E bela- 
denen Polplatte , dercn entgegengcsetzte Wiilisarrikeit das 
Ordnen der Eleinente dcs Wassers nach bestimmter Richtung, 
so wie den so eben brscliriebcnen ersten Schritt der Fort- 
wanderung rlieser Elrrncnte kieghnsligt. 

Unterdessen ist die a n  der Platinnache a durch die sicli 
anlehnenden Sauerstoffatorne gebnndenc + E durch neuen 
Zuflul's ersetzt worden ; auch diese Sauersloffdtorne (wenn 
die electromotorische Kraft der Iielte grbfser ist,  als die 
e l e c t i k h e  Dia'erenz van 0 zu P1) sind dadurch rnit + E 
brladen worden. Dnrch das Uebergtwicht dieser positiven 
Ladung cler am Platin haftenden Sauerstoffatome werden die 
Wasserstoff~~toiiie, wclche bishcr noch r n i t  ihncn in Bcriih- 
rung stanilen, abgestolsrn und SO die Trcnnung beider Be- 
hestandtile drs  W a s ~ c r s  a n  dipser Stclle volleiidet. 

An die Stelle dcu abqtwofsenen Waoserstofftllrilche~ls 
dPs ersten Wiass~r;ltnins (Fig-. 1) tr i t t  t l a ~  angezogene Sauer- 
stofftlieilclicn drs  zwciten IYasseratorns (Fig. 21, und so 
thun H u n d  0 den zweiten SchrJtt illrer Bcwegung irn ent- 
g eg en ges e t z t c n S i n n e . 

Die Bestandthei!e dcs Wassers in  der Riclitung der 
Zerselzung haben nnnmehr folgende Stellung en angenommen. 
Die mit dcm Sauerstoff des ersten Wasseratoms polarisirte 
Platinplalte hat den Sauersloff des zweilen Wasseratoms an- 
gezogen ; drssen fruhere Stellung der Wasserstoff des erstcn 
Wasseratoms jetzt einriimmt. Das dritte Sauerstoffatom hat 
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mit dem zweiten Wasserstoffatom die Stelle gewechselt u. S. w. 
Endlicli haben sich an der niit H bereits polarisirten Plalin- 
platte neiie Wasserstolftheilchen angelehnt. 

Zwischen den1 ersten und zweiten Sauerstoffatotne, die 
jetzt i n  Beriihrung s t rhen,  kann vernioge der Gleichartigkeit 
itrrer natiirliclien Besclinffenheit keiiie electroniotorische Tha- 
tigkeit stattfinden. Die - E des letzteren ist daher durch 
nichts gehindert, zu der aus der Kette zugestroniten + E 
des ersteren iiberzutreten und sich mit ihr zu dem neutraten 
electrischen Fluidum auszugleichen. So gelangt der Sauer- 
stoff des zweiten Wasseratoms in den naturlichen oder un- 
elecirischen Zustand. Dasselbe geschieht und aus ahnlichem 
Gruiide init dem Wasserstoff des vorlelzten Wasseratoms. 

Es ist nun leicht einzusehen, wie, bei fortdauernder 
electromotorischer Thatigkeit , die gleichen Ursachen auch 
inimer die gleichen Wirkungen hervorbringen, und wie da- 
durch die Sauerstoffatonie mehr und mehr gegen den f Pol, 
die Wasserstoffatome gegen den -Pol heranrucken mussen. 

Man begreift, warurn mit dieser Bewogung der electro- 
positiven und electronegativen Molekule nach entgegenge- 
setzten Seiten rnnd der Quantitiit ihrer Ausscheidung an den 
Polen, die Slarlrc der Strombewegung ini engsten Zusamtnen- 
hango steht; daCs der Fortgang des Stronies durcli einen 
Eiectrolyten in nichts ariderein besteht, als in einern Fort- 
rucken der beidcn einfachen oder zusarnrnerrgesetzten Be- 
standtheile des letzteren nacli entgegengesetzten Seiten ; 
dafs folglicli der electrische Strom in electrisch zersetzbaren 
Fliissigkriten stets von der Electrolyse und diese wieder 
von einer Watiderung der electrischeri Eleinente begleitet 
sein mufs. 

Diese Theorie der electrisch - cliemischeii Zersetzung, 
deren Griintlgedauken F e c h n e r *I schon vor 20 Jaliren 

") Pogg. Ann. XLIV, 37. 
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ausgesprochen und entwickelt hat, bildet eigentlich nur eine 
Erweiterung oder Vervollstandigung der V o l  t a ' s  c h e n 
T h e  o r i  e. Wahrend diese, im engeren Sinne genommen, 
nur uber den Gleichgewichtszustand der electrischen Ketie 
Rechenschaft giebt, erklart jene, yon derrselben Fundamental- 
satzen ausgehend, die Vorgange in der geschlossenen Kette. 
Doch bedarf sic: zu diesem Zwecke noch zweier Zusltze. 
Der eine spricht aus : dafs in mehrfach zusarnmcnprsetzten 
Electrolyten ein zusarnmengesetztes Atom die Rolle eines 
einfachen ubernehmen kann , daCs z. B. in1 salpetersauren 
Silber Ag einerseits und NO6 andererseits sich electrisch 
genau so zu rinander vcrhalten, wie im Silberoxyd Ag 
und 0. Der andere verlangt : dafs diejenigen Men- 
gen der Bestandthrile verschiedener Electrolyte , welche 
einander wahrend des Fortgangcs drr electrischen M'anderung 
in ihren chrmischen Verbindunqen zu vertreten vermogen, 
gleiche Quantiliiten Electricitat enlhalten. 

Die eine dieser Annahmen, welchr Dan ie l1  *) zuerst 
aufgestellt und in sphr weitem Un:fangc , thcils allein, theils 
gemeinschaf~lich rnit M i 11 e r , experimentell zu rechtfertigen 
versucht hat, macht versttindlich, wariim bei drr Zwsctznng, 
z. B. des geschmolzenen salpetersauren Silbers, am -Pole 
nur Silber, am -t Pole aber der zusammengesefzte Bestantl- 
theil NO6 auftritt. Die zweite Annahme begriindet die Noth- 
wendigkeit einer chernisch proportionalen Zersetzung in 
verschiedenen Zersetzungszellen. 

In einem Aufsatze, welchen vor Kurzem Ma gn u s :$*) 
bekannt gemacht hat ,  wird die Annahme, dafs die Bestand- 
theile der Electrolyte selhst eine bestimmte Electricitat be- 
sitzen , nicht fur zulassig betrachiet. Zunachst sei es nicht 
moglich, an irgend einem Korper in scinem naturlichrn Zu- 

*] Pogg. Ann. Erglnzungsb. 1, 565, 580; LXIV, .IS. 
**) Pogg. Ann, CII, 1. 



stande Electricittit z u  beobachten, und daher ware es jeden- 
falls gewagt , diese dennoch als vorhanden anzunehmen ; 
ferner  aber widerspreche die Ausscheidung von ungleichen 
Mengen eines Mctalls ans den Chloruren und Chloriden durch 
denselben Strom, dieser Ansicht. Anch gehe aus den Er- 
scheinungen der  Zersetzung nur hervor, dafs durch die ver- 
theilende W i r  kung der Electricitat gewisse Bestandtheile 
vorzugsweise von der positivcn, andere von der  ncgativen 
angezogen werden. Dazu sei indels nicht nbthip, d a k  diese 
Bestandthcile f ~ r  sich schon die entgcgengesetzten Electrici- 
taten besitzen, sondern nur ,  dars sie in tier \'erbindung, in 
der sie sicli befinden, dcr eine dcr cinrn , d r r  andere der 
andern Electricitat leichtcr folge ; wol;ei es dahin gestellt 
bleibe ob die eirizelrieri BcstandUieile ditxse Faliigiwit nur 
durch ihre gegenscitige Beiiihrung , odcr in  irgencl welcher 
andern Weise c~rlangcn. 

Obpleich diese Einwurfe in den vorstehenden theoreti- 
schen Erbrtrrnng-rin gr~l'stentliuils wohl dire Er!rdigung ge- 
funden haberi dwftcn,  so vcik(~r inc  id1 doc11 niclit, tlilfs die 
Theorie den Grad cler Anabildeng noch niclrt besiht , drr 
ihr  eine nllgenieinc Ai~(~ l i e i i i~ i i~ :g  erzwingcn mufbtc ; dars 
sie z. B. nicht ausrcicbt, u i n  grm issc Zersetziiri~spl-irlnomerie 
hiiherer Verbindungssiofen , die allerclings bis jelzt irieistens 
nur  unvollliommen studirt w o r d r n  sind, niit den Anforderun- 
gen des elcctrolytischcn Gesetzes in bcfricdigcndcn Zusam- 
nienhang zu bringen. h b e r  auch keine andere, mir bekannte 
Anschauungsweise gicbt in dieser Bezieliung bessere nus- 
kunft. 

In  der oben erwahnten Schrift hat Mag n u s  eine ihm 
eigenthuinliche Theorie der  electrischen Zerselzung erliiatert. 
Es werde ihm schwer,  sagt e r ,  die Vorstellung, die er sich 
von der electrischen Zersetzung entworfen habe, mitzutheilen. 
Tlieils seien in neuerer  Zeit so viele Theorieen von dem 
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Vorgange der Electrolyse veroffentlicht worden, dals er  die- 
selben nicht gern durch eine neue vermehre, theils sei die 
Vertheilung der Electricitat a u f  einer Reihe isolirter Leiter, 
auf welche, wie er glaube , die electrolytischen Erscheinun- 
gen sich zuriickfiihren lassen , noch nicht SO VQllStandig be- 
kannt, um diese Zuriickfiihrung in allen Theilen durchfuhren 
zu konnen. Er wiirde delshalb seine Ansicht ganz unter- 
druckt haben, wenn e r  nicht glaube, dafs dieselbe besonders 
geeignet sei , die Versuche in einen iibersichtlichen Zusam- 
menhang zu bringen. Nur als ein Mittel hierfur betrachte 
er seine Auseinandersetzung. 

Es scheine ihm zunachst unmoglich, anzunehmen , d a b  
die Elcctricitat sich in dern Leiter bewege, wie eine Flussig- 
keit in einer Rohre; e r  konne sich nur vorslellen, dafs sich 
die Electricitiit von Schicht zu Schicht fortpflanze, in iihn- 
licher Weise wie die Fortpflanzung der Reibiingselectricit~t 
oder der Electricitiit von grofser Simnnung tfurch cine An- 
zahl isolirter Leitcr erfolge. Fclilrn arch  die Bcwcise in 
Eeziehung auf das Fortschrejfcn in  cjncin metalliselie~ Leiter, 
so lasse sich wenigstcns wit vieler \.Vahrsc.hcirrliclalteit zczigen, 
d a k  in dieser Weise der Vorgang in zersetzbarcn Fldssig- 
keiten stattfinde. 

Urn seine Meinung brstimmter anzudeuten , sagt dann 
M a g n u s  weiter. Man stelle sich zivei gleiche 1Tctallplatten 
A und B vor ,  die in  einiger Entfernung parallel einander 
gegenuber stchen , u n d  zwischen denselhen eine Anzahl 
isolirter Kugeln, deren Durchmesser nur klein ist im Ver- 
haltnils zur Grorse der Platten A und B. Liegen diese 
Kugeln in gleichen Abstanden von einander, alle in einer 
geraden Linie , welche zwei homologe Punkte der beiden 
Platten verbindet , und erhalten diese Platten fortwahrend 
gleiche Mengen von Electricitat, die Platte A von positiver, 
die Platle B von negativer, so nehnien sammtliche Mugeln 
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heide Electricitaten durch Vertheilung an, und  zwar die po- 
sitive nach der der Platte B zugewandten Seite, die negative 
nach der e'ntgcgengesetzten. 

Sobald die Electricitat dieser Ihgeln die zum Funken- 
iibergang nothige Spannung angenommen hat, so zeigt sich 
ein Funke zwischen j e  zweien derselben, so wie zwischen 
den Platlen und den ihnen zunachst befindlichen Kugeln. 
Solche Entladungen erneuern sich fortwahrend , wenn den 
Platten immer von Meuem Electricitat zugefuhrt wird. J e  
besser das Leitungsvermiigen der Iiugeln ist, um so leichter 
laden sie sich und um so schneller entladen sie sich wieder; 
urn so mchr Electricitat kann daher in der Zeiteinheit dnrch 
die Kugelreihe fortgcpflanzt werden. 

Eine llinliche Vorstellung, wie die der Entladung durch 
eine Rcihe isolirter Kiigeln, bildet sich Mag n u s  von dem 
Uebcrgang der Electricitat durch eincn Electrolyten. Denn 
man konrie sich diesen ebenfalls als aus einzclnen Theilen 
beslehend denken, a u f  welche die Electricitat der Electroden 
in hhnlicher Weise einwirke, wie die Electricitat der Platten 
A und B auf die zwischen ihnen liegenden Kugeln. Der 
wesentliche Unterschied sei nor der , dars in dcm Electro- 
lyten nehen den successiven Eniladungen zwischen den Theil- 
chen sich zrigleich ein eleclropositiver Bestandlheil j e  des 
einen Theilchens mit einem electronegativen Bestandtheile 
des zunachst folgenden vereinige. 

Nieinand wird in Abrede stellen konnen, dafs zwischen 
gleichartigen Molekiilen einer Flussigkeit , die , wenn auch 
nur durch den kleinsten Raum, von einander getrennt sind, 
ein auf die beschriehene Weise erfolgender Uebertritt ent- 
gcgengesetzter electrischer Ladungen zu einander denkbar, 
ja  sogar wahrscheinlich ist. Allein diefs zugegeben , was 
wird dadurch gewonnen zur Aufkllrung gerade dessen, 
was den wesentlichen Unterschied im Verhalten des Electro- 
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lyten bilden soll, namlich des Phanomens der electrischen Zer- 
setzung und der darnit zusaninienhangrnden Vorgange ? Weder 
die Ausscheidung der Bestandtheile an getrenden Stellen, noch 
die Yroportionalilat der Zersetzung mit der Stromstarke, nocli 
ihre Constanz wird dadurch irn Geringsten verstlndlicher 
gemacht. 

Daher mag es denn auch kommen, dars M a g n u s  auf 
die Unterscheidung einer directen und indirecten electrisch- 
chemischen Zersetzung keinen sehr grolsen VITerth zu legen 
scheint, und, obgleich e r  die Richtigkeit des F a r  a d a y’schen 
Gesetzes festhalt, doch dasselbe in einer von der bisher 
ublichen sehr abweichenden Weise auslegt. So nimrnt er 
z. B. an, dafs Jodsaure durcli directe EinwirIrung des Stroms 
in Jod und Sauerstoff zcvlegt werde, und betrachtet demge- 
mars 1 chemisches Aequivalent Jod als electrisch iiquivalent mit 
5 chemischen Atvpivalenten SauerstoK, wahrend nach dern ge- 
wohnlicheren Ausdrucke de s F a I’ a d a y  ’schen Gesetzes, die 
wasserhaltige Jodsaure, ahnlich der Schwefelsatire, Salpeter- 
saure u. s. w., direct in H und JOG zerIegt wird; das  Anf- 
treten von Jod am -Pole aber eine indirecte Wirkung ist, 
lihnlich wie Salpetersaure am - Pole durch den daselhst 
sich ausscheidenden Wasserstoff in Sticksloffoxydgas redu- 
cirt wird. 

Noch kann ich nicht umhin , einen Widerspruch zu be- 
riihren, welcher, wenn ich mich nicht tausche, in seiner 
Darstellungsweise enthalten ist. M a g  n u s  zieht aus zahl- 
reichen Zersetzungsversuchen die Folgerung , dafs in einem 
Gemische mehrerer Electrolyte die eindringende Electricitat 
zunachst nur yon dem am ieichtesten zersetzbaren und am 
bestcn leitenden aufgenornmen und fortgepflanzt werden 
konne, und zwar so lange, als die Stromstarke einen ge- 
wissen von der Zusarnmensetzung der Flussigkeit, ihrer Con- 
centration und der Grolse der Electroden abhangigen Grenz- 
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werth nicht uberschritten hat. Als Beispiel zur Erlauterung 
dieser Eigenthumlichkeit erinnert e r  an das Verhalten mehre- 
rer parallel neben einander liegender Reihen isolirter Kugeln 
von ungleicher Leitfahigkeit , bei welchen fur eine gewisse 
Dichte der Electricitat der Uebergang nur durch die besser 
leitenden Reihen geschehe, wahrend auf den Kugeln der 
andern zwar eine Vertheilung , aber keine Entladung statt- 
finde. Ware nun dieses Beispiel passend und uberhaupt dem 
Vorgange bei der Electrolyse entsprechend, so miil'ste es, 
so wenigstens scheint rnir die Sache, fur jeden Electrolyten 
ein Tension geben, bei welcher zwar seine D'lolekule den 
Zustand electrischer Vertheilung annehmen, aber den Ueber- 
gang des Fluidums von Molekul zu Molekiil nicht mehr ge- 
statten kiinnten. Dann ware also der Strom unterbrochen. 
Diese Grenze niurste z. B. im Wasser, bei Anwendrrng einer 
geringen elertromotorischen h a f t  , durch allmahliche Ver- 
grol'serung der eingetauchten Platten bald erreicht wertien 
konnen. Nun hat man aher gefunden, dafs gerade urrigekehrt 
durch Vergrolserung der Plalten der Stroiri gefordert wird. 

Entgegen dem von Magn us aufgeslellten Satze : dars 
es fur verschiedene Electrolyte verschiedener electrischer 
Einwirkungen bediirfe, u r n  sie in ihre Bestandtheile zu zer- 
legen; oder dafs es fur ein Gemische mehrerer zersetzbarer 
Suhstanzen eine Grenze gabe, bis zii welcher nur eine der- 
selben electrisch zersetzt werde *) ; entgegen diesern Satze 
hatte man bisher angenommen, dafs in einern Gemische 
mehrerer Electrolyte jeder zur Fortleilung beitrage, jeder 
im Verhaltnisse zu seiner Leitfahigkeit und vorhandenen 
Menge, und dafs, wenn das sichtbare Resultat der Electro- 
lyse dieser Annahme nicht immer entspreche, diefs eine Folge 

*] Vgl. Pogg. Ann. Cll ,  Y. 15. 
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der secundaren chemischen Einfliisse sei. Obgleich nun ein 
solches Yerhalten, nach dein W R S  fur die Bewegung der Elec- 
tricitat durch verzweigte Leitungerl in aller Strenge darge- 
than ist, die Wahrsclieirilichl~eit fiir sich hat, SO ist es doch, 
eben atis diesem Grunde, meines Wissens bisher mehr ver- 
muthet, als bewieseii worden. 

Es schien delshalb von Irlteresse, einige Griinde hervor- 
zuhehen , welche, wenn auch nicht fur eine unbedingte, 
docli wenigstens annahernde Richtigkeit desselben sprechen. 

Wenn die w asserige Aufliisung einer Chlorverbindung 
mittelst Platinpolen electrisch zersetzt und uber den posiliven 
Pol ein Mersrohr gestelIt wird, so wird sich darin gewiilin- 
lich etwas SauerstoKgas ansainmeln, sei es in Folge eines 
geringeii Gehaltes von Saucrstoffsalzen, oder weil das Wasser 
an der Zersetzung Theil nimmt. 

Wenn man urngekehrt die Losung eines Sauerstoffsalzes, 
welchcn~ ltleine Mmgen einer Chlorverhindung beigemischt 
sind , der Einwirkung des Stromes unterwirft, so wird man 
a m  psitiven Pol nacli einjgPr Zcit stets den Geruch nach 
Cldor wahrnelitnen. Dime Erscheinuiig zeigt sich bei den 
verschiedensten Stromstiirlien. Urn zu erfahren, wie weit sie 
iiberlinupt von denselben abiilngig ist , worde ein Gemische 
von Salzsiiiire niit weniger Schwcfelsiiure nach und nach 
durch Slriime von ungleicher Slarke zersetzt und das am 
positiven Pole sieh entwickelnde Gas gesammelt. In eineni 
Voltameter mit reincr Schrvefelsaure , das in dieselbe Kette 
eingeschaltet war , wurde nur der Sauerstoff aufgefangen. 
Da es nicht sowold darauf d a m ,  die Stromstarke genau zu 
messen, als vielmehr den Einfllds grolser Unterschiede der- 
selben zu priifen, so begniigte ich mich, ihren jedesmaligen 
rnittleren Werth durch die Dauer des Versuchs zu bezeichnen, 
So ergab sich die folgende Zusammenstellung. 
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Daner dp r  Zersetzung Sauerstoff aus 
Minuten dem Sauregemische reiner Schwefelshre 

356 17,3 100 
132 18,7 99 
36 i8,O 101,2 
22 19,2 10.1 

€466 21,o 100 
i00 Abtheilungen des Mefsrohrs sind 25 CC. 

Das aus dem SIuregeinischa erhaltene Gas wurde mit 
Wasser so lange geschuttelt, als sich noch etwas aufloste. 
Dabei verminderte sich das Gasvoluin gewohnlich um vier 
bis sechs Abtheilungen. Der unauflosliche Rest wurde fur 
Sauerstoff genommen. Das Verhallnil's desselben zur Mengc 
bewegter Electricitat blieb , wie man sielit , unter sehr ver- 
schiedenen Stromstiirken so zierrilich unveriindert , denn die 
geringen Unterschiede , die man wahrnirnmt , erlilaren sich 
aus der etwas grofseren Aufliislichkeit des Sauerstoffs, wenn 
sich derselbe langsarn und i n  sehr kleinen BIasen ent- 
wickelt. 

I-liernach ist also das Verhahifs, in welchem zwei Elec- 
trolyte von ungleicher Leitfuhigkeit , zoie Schwefelsaure und 
Salzisaure , in ihrer Mischung die Electricitut fortpflanzen, 
unabhangig von der Stromstarke. 

Ein gleiches Verhalten der nach derri negativen Pole 
ubergefuhrten Stoffe Ial'st sich wegen der unvermeidlichen 
secundaren Einfliisse nicht niit derselben Sicherheit darthun. 
Wird z. B. ein Gemische von Kupfervitriol und Zinkvitriol 
elcctrisch zersetzt, so scheidet sich, so lange Kupfer in hin- 
reichender Menge sich in Aufliisung befindet , nur dieses 
aus. In diesein Falle ist nun allerdings die Kupferlosung 
der bessere Leiler ; allein fiinde auch das Unigekehrte statt, 
SO wurde, u n d  zwar jetzt aus  Griinden der chemischen Be- 
schaffenhtait beider Metalle, doch nur Kupfer ausgefallt wer- 



den konnen. Chlornatrium leitet vie1 besser als Kupfervitriol 
bei gleicher Concentration der Losung. Aus eineni Gemische 
beider Fliissigkeiten liann dessenungeachtet , so lange noch 
aufgelostes Kupfer vorhanden , nur dieses gefallt werden. 
Die Beschaffenheit des ani negativen Pole auftretenden Me- 
talls erlaubt also kein Urtheil iiber die directe Wirkungsweise 
des electrischen Stromes. 

Eine deutlicliere Einsicht iiber den wahren Vorgang im 
lnnern der Fliissigkeit gewahrt die Eigenschaft der Bestand- 
theile eines Electrolyten, zu wandern. Es ist klar, dafs 
dieselben Bestandtheile, welche an einem Pole electrolytisch aus 
der Fliissigkeit austreten, sich vorher schon in der Richtung 
gegen diesenPo1 hin in Bewegung gesetzt haben mufsten. Lafst 
sich diese Bewegung beobachten, bevor noch ein Bestandtheil 
in der Nahe des Pols angekomnien ist, so l r d s  inan rrwar- 
ten , dafs derselbe, befreit von fremdartigen Einwirkungen, 
bei seiner Ankunft am Pole austreten wiirde. 

Man nehrne ein nicht zu enges, etwa 6 Linien weites 
doppelschenkeliges Glasrohr a b (Pig. 3 ) ,  fiille den ge- 
krunimten Theil und den Schenkel a c desselben mit reinem 
Wasser und setze dann mittelst einer Pipette bei d etwas 
Schwefelsaure zu. Letztere wird sicli rnit dem Wasser 
ungcfahr bis zur Hiihe c rnischen, wahrend die Sanle a c 
ganz frei davon bleibt. Durch vorsichtiges Zubringen von 
Wasser in den Schenkel b d Izifst es sich erreichen, dafs 
wenigslens die ofiere Hiilfte dcssulben keine Siiure aufnimmt 
und durch Lackniustirictur blau gefarbt wird. Endlicb senke 
m a n  zwei arn unteren Ende zu flachen Spiralen gewundene 
Platindrahte nu r  weiiige Linien tief in die Flussigkeit , und 
lasse den Strom einer Bunsen ' schen  liette von 15 bis 20 
Paaren bei a ein-, bei b wieder austreten. 

Der Zersetzungsprocefs geht , wie begreiflich , aufserst 
langsam vor sich. Dessen ungeachtet wird man die Spuren 



der Saure nach Verlauf einiger Stunden his in der Omgebung 
des positiven Pols wahrnehmen ; zugesetztc Lackinustinctur 
z. B.wird dann augenblicklich roth gefiirht, selbst wenn der Ab- 
stand a c zwei bis drei Zotl hctriigt. Dasselbe bemerkt man 
nicht am negativen Pole ; im Gegenlheil, sollten sich daselbst 
beirn Anfange des Versuches Spiiren von '  Saure gczeigt 
haben, so verscliwinden sie nach nnd nach vollstiindig. Die 
rothgefarbte Lackrnustinctur wird blau. Diffusion konnte 
folylich nicht die Ursache sein jenes Erhebens der Siiure 
durch das Wasser gegen den positivcn Pol h i n ,  und ihres 
Sinkens am negativen Pole. Wenn nim sich aber erinnert, 
dafs wahrend des Durchgangus des Stromes die Elemente 
der Schwefelsaure in iihnlicher Weise wie die des Wassers 
gerichtet werden , dafs dabei Schrvefelsiiure naeli dern D a- 

niell'schen Gesctze in SO,i + H gespalten wird,  d a t  dcr 
zusarnmengesetzte Bestandtheil SO4 zu H in der Schwefel- 
saure dieselbe electrisclie Beziehung hat ,  wie im Wasser 0 
zu H ,  dafs mithin 0 des Wassers durch SO4 der Schwcfel- 
saure vertreten wertlen kann ; so vcrslelit man ohne Schwie- 
rigkeit , wie die Grenze c zwischen Scliwefelsiirire und  
Wasser sich nach und nacli heben inufs. So weit (lie Schwe- 
felsaure in dem Wasser vorgedrungea ist, muk sic, als der 
hei weitem bessere Lcitcr , vorzugsweisa fiir die Forfpfliln- 
zung der Electricitat henutzt werden, und so korntrit es, daTs 
sie in verh8ltnifsmifsig kurzer Zeit his zur Electrode fort- 
schreitet. 

Wenn man  den unteren Tlieil dessellrcn gehogenen 
Kohres (Fig. 3) rnit einer Losung von Aekkali fullt und  
darauf zwei SBulen reinen Wassers aufschichtet, so sieht 
man nunmehr das Aetzkali sicli gegen den negativen Pol 
erheben. Waren Anfangs Spuren davoil in der Umgebung 
des positiven Pols, so verschwinden sie nach und nach. 
Hatte die flussige Saule b d etwas Schwefelsaure enthallen, 
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so entfernt sich dieselbe vom negativen Pole und Aetzkali 
tritt an ihre Stelle. Nach Iangerer Zeit dringt die Schwefel- 
saure durch das Aetzkali sogar bis zuin positiven Pole vor. 
Dieses Fortschreiten der Saure wird verhlltnifsmakig zur 
Menge bewegter Electricitat heschleunigt , wenn die den 
Bogen c d (Fig. 3) fiillende Kalilosung sehr verdunnt ist, 
offenbar weil dadurch das Leitungsvermogen der Saure rela- 
tiv zu der des Iiali’s zunimmt. 

Wenn der Bogen d c des doppelschenkeligen Rohres 
mit einer Liisung von liupfervitriol gefiillt und auf beiden 
Seiten Wasser mit der oben beschriebenen Vorsicht zngesetzt 
worden war, so I d 3  sich die Grenzflache der metallischen 
Losung in beiden Schenkeln sehr deutlich wahrnehmen und 
bezeichnen. Unter der Einwirkting des Stromes tritt Schwe- 
felsaure in die Wassersaule c a und bei d bildet sich ein 
Ring von Kupferoxydhydrat, der beim Wechsel der Strornes- 
richtung nach einiger Zeit wieder verschwindet. 

Hatte man der Wassersaule d b etwas Saure, am besten 
reine Essigsiiure, beigernischt , und geht der Strom in der 
Richtung a c d b ,  so hebt sich das Kupfer bis zum Poldrahte 
b ,  wo es metallisch geffllt wird. Zugleich bemerkt man  an 
der Stelle , wo friiher das Kupferoxydhydrat ausgeschieden 
worden war,  die Entstehung einer tiefer blau gefarbten 
Schichl, indern die Essigsiiure die Stelle der fortgewanderten 
Schwefelsaure einnirmt. Diese Schicht verdickt sich nach 
beiden Seiten, riickt aber haupts~chlich nach urrten mit scharf 
begrenzter Fliiche vorwarts. Gleichzeitig bemerkt man im 
andern , dern positiven Sclienkel, eine Senkung der Grenz- 
flache c a ,  tJ. 1.1. ein Anwachsen der farblosen, wasser- und 
schwefelsaurehaltigen Saule a c. Dieses Fortrucken des 
Kupfers im Sinne vom positiven gegen den negativen Pol 
betrug binnen 24 Stunden einen halben ZoI1. Die Saule war 
aus 45 Paaren zusammengesetzt, und die Losung enthielt 
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hochslens halb so vie1 Hupfer, als sie bei der herrschenden 
Temperatur von 15O aufnelimen konnte. In einer concen- 
trirteren Losang bemcrlite ich ein weit langsameres Fort- 
rucken der Grenzflache. 

Aehnlich wie in den1 vorbeschriebenen Versuche die 
Schwefelsiiure und Essigsaure, verhalten sich die mit den 
Eigenschaften der Sauren begabteti hiiheren Oxydationsstufen 
der Metalle. So fand ich wenigslens fur Chromsaure und 
Mangansaure. Als z. B. neutrales chrornsaures Kali den 
unteren Theil des gebogenen Rohres ausfullte und darauf 
zwei W'assersaulen aufgeschichtet w r e n ,  sah man nach eini- 
ger Zeit die Grenzflliche c des chromsauren Salzes sich 
riithen und diese rothe Farbung in Zeit von 24 Stunden bis 
zur Polflache aufsteigen. In der Wassersaule d b samrnelte 
sich Aetzltali, und die Grenzfldche d ,  durch die gelhe Parbe 
des Chromsalzes sehr deutlich zu unterscbeiden, senlite sich. 
Die gegen dcn positiven Pol aufgestiegene Flussigkeit fl/,  
Zoll hoch abgehoben war Chromsaure, aus welcher durch 
Concentration keine Spur von chronisaureni Kali abgeschieden 
werden konnte. 

Gemische mehrerer Electrolyte, lassen sich in ahnlicher 
Weise wie die einzelnen Verbindungen prufen. Es scheint 
mir unzweifelhaft , dafs wenn in Finer solchen Mischung die 
eine oder andere der enthaltenen Substanzen ZLI der Fort- 
leitung der Electricitat nichts beitragt, dieselbe auch an der 
fortschreitenden Zersetzung und der damit verknupften Wan- 
derung nicht theilnehnien kann. Dadurch ist also ein Mittel 
gegeben , das Verhallen aufgeloster Verbindungen in dieser 
Rezieliung zu studiren, und zwar unabhangig von allen an 
den vorzugsweise sogenannten Zersetzungsstellcn , an den 
Electroden, miiglichen Storungen. 

Es mag geniigen, einige Beispiele hervorzuheben. 
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Der untere Thcil des doppdschenlrcligen Rohrs (Fig. 3) 
entliielt ein Geniisclie \ o n  s c h ~  efelsaurctn Aivmonialr niit 
schwefelsaurem liupfcr. D i r  Sau1t.n c a und  d b waren wie 
bei den fruhercn Vt.rsrichrn 3 his 4 Zoll hoch untl re inrs  
Wasser. Anf Erzirlung einer rniiqiichst scl-iarfcn Begren- 
zung dei; Wilssers  u n d  tlrr Salzlusnng war besonders au f  
der  Seite des negativen Pols grsorgt worden. Der  Slrom 
wenn auch (lurch 15 Paare gtbkieben lronnte i n  der erslen 
Zeit brgreiflich nur  eine sehr geringe Starke besitzen; doch 
war nach 6 his 8 Stunden die Schwefelsaure bis zum posi- 
tiven Pole aufgestiPgen. Bei d erschipn ein Ring von Ru- 
pferoxydliydrat , der  nach und  nach den ganzen Qarrscltnitt 
ausfullte. Die flussige Siinle d 6 war farblos geblieben. 
Gleichwohl bedeckte sich der  negative Plalindraht mit Iiu- 
pfer. Dieses konrite riur von Ammonialc getragen dahin ge- 
langt  sein , denn anfangs war die Wassersaule frei davon. 
Unter deni Einflnfs d r s  j e t z t  elwas krafiiger gewordenen 
Strorris bildete sich in den folgenden 12 Slunden ein dicker 
schcvaininiger 1lupferabs:ilz bci fortdauernder Entw icklung 
von m'asserstoRgas am negativen Pole. Ztigieicli trat der  
Geruch nach Ammonialt inirrier dculiiclter hervor. Die Gegen- 
wart t o n  freiern Ainnioniak war  aber auch d a d u r c h  zit cr- 
k e n n c n ,  days sich ubcr drm H~dra t i i i edersc l i l~~g hci d r in  
dunk P 1 b 1 auer d u r c 11 SIC 11 tiger Ii r a n z I) i 1 de t e . 

Offenbar naren also h i d e  Salze zersetzt worden ,  was, 
wenigstens hezuglich ties Arninonialisalzes , niclit lialte scin 
konnrn  , nerin tiassclhe nicht ziir Leilung dcs Sttonis rnit 
verwrndet  worden ~vare.  Dds abrr aiicli drr I\'upfervitriol 
an der Leitunp Tiieil nalim, giug auf's Unzweideuligste dar- 
BUS liervor, dafs seine GIcnLflache bei c sich zur Zeit dcr  
Beendigung tles Yeisuchs, nacli 24 Stunden, nni mehrere 
Linien g ese nli t hat t e. 

11 Annal. d. Chrni. 11. Pharnr. CV. Bd. 2. Heft. 



B u f f ,  electrolytische Studien. 

Wenn man anstatt der schmefelsauren Verbindungen des 
Ammoniaks und Kupfers eine Losung yon Kupferoxyd- Am- 
inonialr in den gebogenen l'heil des Rohrs brachte, S O  liefs 
sich das ge~rieinscliaflliclie Aufsteimii beider Basen gegen 
den negativen Pol sehr d d i c h  an tlcr Farhe der Flussig- 
keit beobacliten. Dabei biieb der farblose nnd der blauge- 
farbte Theil der flussigen Saule fortwdirend scharf von 
einander abgegrenzt, so lange bis die Electrode erreicht war. 

Iiupferoxyd und Arntrioniak konnten denkbarer Weise 
gleichen Grenzwerth der electrischen Zersetzung hahen. Es 
wurde daher noch ein anderes Salzgemische einer ahnlichen 
Prufung unterworfen. Neutrales schwefelsaures Zink , ver- 
mischt mit neutralen Losungen von schwefelsaurem Kupfer 
und schwefelsaurem Natron, waren in dem unteren gebogenen 
Theile des doppeltschenkeligen Rohrs (Fig. 3) enthalten ; 
die Wassersade c a enthielt einige Tropfen Schwefelsiiure, 
die flussige Saule d b ebenfalls reines Wasser niit einem 
geringen Zusatze reiner Essigsaure. Der Strom blieb unter 
fortwahrender schwacher Gasentwicklung an beiden Polen 
zwei Tage hindtirch unausgesetzt im Gange. Doch schon 
nach 12 Stunden hatte sich die Grenze der Snlzlrjsung bei c 
merklich gesenlit ; bei d war Essigsaure eingedrungen , aus 
der cladurch veriinderten Farbe der Saizlosung sehr deutlich 
zu erkennen ; am negativen Platindraht bcgann sich cin dunke- 
ler lockerer Niederschlaq zu bildcn. Beini Schlusse des Ver- 
suchs war dir Same nus der Umqebung cles npgativen Pols 
verschwunden rind es hatte sich in reichlicher Menge eine 
weifsliche Triibung gebildet, die dnrch erneusrten Zusatz 
yon Essigsiiure sich wieder aufloste. 

Die Flussigkeit, bis zu ein 2011 Tiefe unter der Polflache 
vorsichtig ahgehoben , wurde durch salzsauren Baryt nicht 
getriibt uncl enthielt also keine Spur von Schwefelsaure. 
Bei der weitereri sorgfiltigen qualitativen Analyse fand Herr 
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M o 1 d e n  h a u e r ,  Assistent in1 hiesigen chemischen Labora- 
torinm, darin : Kupfer, Zink imd  Riatron, und zwar von die- 
sen drei Basen i n  verhaltnil'sniafsig betriichtlicher Menge. 
Der Absatz R n  dem Platindraht war Iinpfer und Zink. Durch 
die geringr. BIenge dimes Ahsatzes lronnte die Lasung in 
keineni in Bctracht kornnienden Verhiiltrlissc iirrner an beiden 
Metallen geriorden sein. 

Dnrch die mitgetheilten Versuche, welche Zuni Theil 
nur Wiederholungen langst bekannter Erfahrungen sind, 
glaubc ich uberzeugend bewiesen oder vielniehr die bisher 
auch von andern Physikern getheilte Ansicht gerechtfertigt 
zu haben, dafs die Electricitat wlhrend ihres Durchganges 
durch aufgeloste Electrolyte lrein Nittel der Fortpllanzung, 
das ihr zu Gebote steht, verschin8ht, und alle electrisch zer- 
sctzbaren Vcrbindungen, welchc sich in der Losung vorfin- 
den, auch wirlilicli zersetzt, die einen in  griikerer, die 
anderri in geringerer Menge, j e  nach ihrer Fahigkeit, durch 
ihre Zersetzung die Bewcgung der Electticitat zu beschleu- 
nigcn. Die von M a  g n u s  beobachteten Grenzen tier Strom- 
stiirlre, bis zu  deren Eintrilt. in einer Mischnng mehrcrer 
Electrolyte nur einer derselben hiten und zersetzt werden 
SOH, beziehen sich daher aasschliefslich nur anf das, w a s  an 
der Fliiche der Electrode, d. h. geradc da  vorgeht, wo die 
den reinen Elrect der Electrolyse verandernden cheinischen 
Ei n w irku ng c n g c IV iihn 1 i ch er Art s i ch gel t en d ma ch e n . Jen e 
Grenzen oder Grenzwcrthe cla sie rnit dein electrischen 
Slrome nur in  einer zufiilligen Beziehnng stelien , erlauben 
keinen sicheren §chlufs auf die eleclrisclien Vorgange im 
Innern dcr Liisungen und auf die dirccte Wirksanikeit dcr 
hewegten Electricitat. 

Da nian die clectrische Zersetzung der im Wasser auf- 
gelosten Electrolyte, sobald dieselbe unabhiingig von irgend 
frerndartigen und storenden Einfliissen beobachtet werden 

11 * 
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kann, it1 allen Fallen von einer Wanderung der Bestandtheile 
begleitet findet , so sol!k inar t  r rwai  Len, dafs d m e  Erschei- 
nung bei den d u i  ch L4:iflosiing fIussig grrnachlen Vet bindun- 
gen und inl A1lgtm~inc.u bpi  d c n  geniiscliten Eleclrolytcn 
von dcnaelben Grsr t~en ablrangig ist, d i r b  bei der Elcctrolyse 
des Wassers, dcs geschmolzenen salpetersauren Siibers, den 
gesclirriolzencn Clrloiiircn u. s. w. in Niiksamkeit treten. Man 
sollle niit einem W o r k  erwarteri, dafs die Wanderung 
auch in den Lbsungen nicht blofs theilwrise, sondern in 
gleicliem Umfange und mit gleicher Vollstandiglreit, wie in 
den durch Warme flussig gewordenen Electrolyten, vor sich 
gehc, und daTs ein Losungsmittel, in so weit es nicht selbst 
als Electrolyt thhtig werden liann , gleichsam nur die Bahn 
bilde, auf welcher die zur Wanderung angetriebenen Molelriile 
sich auch wirklich zu bewegen vermogen. 

Allein es zeigen sich bri der Zersetzung wasseriger 
Losungen hauiig sehr bediiutcnde Abweichungen , in dem 
Grade, dnfs die Ablrangiglceit der Leitung des electrischen 
Fluidums von der I'ortfuhrung der. Molekulc von vielen Seiten 
bestritten worden ist , rind dafs selbst die neuPsten , von 
W i ede  man n *) u b ~ r  d i w x r  Gegenstand niitgelheilten Be- 
obachtungen, durch wclche die sclion von D a n i e 11 behaup- 
tete Proportioriditat bezuglich des Qiian!i!ativen brider Er- 
scheinungrri in grofsrrn U f i ~ r i l ~ ~ ~ t '  bcslatigt worden ist , ZUP 

Entsclieidun~ IllPIJt ai I Igmcm als pilugend hetmclitet worden 
zu sein schemrii. 

AIler dings scireint eirr iaait tlcr Xkwegung tier Electricitdt 
gle i c h UI a rsig es For truc kt. n rl ~r e 1 cc lro p o st I i v  c n M 01 e ku I c n ac h 
dem ncgi1tivei? PoIe, der electroncgativcn Rlolekule nach dem 
positiven Pole nicht ininier mznt re t rn  Bald zeigt sich bei 

") Pogg. Ann. XCIX, 177. 



R u f f  electrolytische Sludim. 165 

dem ein r n, bald bei dein andern Bestantltheil eine Verzoge- 
r u n g ,  und zwar ohne irgend benierlibaren Einfliirs auf den 
Fortgang des Stroms. D a n i e l 1  ha t  zuerst auf  diesen Urn- 
stand anfmerksam gemacht. Seine Versuche leiteten ihn zu 
den1 Schlusse : dals hei der Electrolyse w#sscriger Losungen 
die Menge der an  den Polen abgeschiedenen, nicht fluchligen 
Bestandtheile in  der Mehrzahl der F#lle hinter den! Aequi- 
valente der, aus dein Voliiin des gelieferlen Wasserstoffs 
oder SauerstofFs, beurtheillen Strotnstarke betrlchtlich znriick- 
bleibt. Dan  i e I 1 ha&tci zu seinrri Electrolyscn ein Zerselzungs- 
gefdfs gewiihlf, rlas ( l~rc l i  ein oder auch zwei porose Wiinde 
in zwei oder drei leitend verbnndme Zellen geschieden war, 
Bei dieser Anortinang konrik die Endosrriose eine stiirende 
Einwirltung g e l n  

W i  ed t? nr a n n vc+rrnii:tl die porbse Scheidewand. Srin Zer- 
setzungsappara t 1iest:rntl i lUS zwei glciclien BeclierglWsern, von 
welchen das riiie die  positive, t ias  ande re  (die tiegativo Zelle 
hildete. Bride sitinden durcli ?in Heiwrolir i n  Vcrbindung. 
Dicses Rolir hatle in der Miitc eine dnrch eiricn Hahn ver- 
schliefsbare Orlfnung. Sie dierite cincsllieils, uni vor dem 
Anfang eines Veiwchs den He lm durcli Ansaugen fiillen zu 
konnen, andernthcils, urn nach dern Schiusse den Inhalt des 
Hebers zur Hiilftc in (38s eine GefiiIs, znr Halfte in das andere 
zuriicltfallen zu lassen. Die in beidrn Glasern befindlichen 
Fliissigkeiten konnten dann jcde besondcrs analysirt werden. 

Die Result ate seinw Versuche ~ obwolil unter eiriander 
sehr gut iibereinstimrriend , dieriten doch sowcit es unsere 
Frage belrifft, nur zur Bestiitignng der friihereri Erfahrnngen. 
Der Schlufs , dafs derrinach das Fortrucken electroposiliver 
Elemente nach der einen Seite und electronegativer nach 
der andern, mit dem Aequivalente der bewegten Elrctricilat 
niclit iminer gleichen Schrilt halte, ist dessenungeachtet nicht 
richtig, wenigsteris niclit tier watirr. Ausdruck iies Yorgangs. 
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Dick Iafst sich durch niihere Beleuchtung der Versuche in 
manchen Fallen mit Sicherheit, in andern niit grofser P’ahr- 
scheinlichkeit darthun. 

Bei der Electrolyse der verdunnten Schwefelsiiure z. B. 
betrug die Menge der aus der negativen in die posilive Zelle 
ubergegangenen Saure nur  ungefahr 18 I’rocent vom Aequi- 
valerite des entwickelten Sauerstoffs. Allcin folgt hieraus, 
dafs nur diese Menge SO3 sich am +Pole abgesetzt habe, 
da doch ohne allen Zweiftll f;ut alle Electricitat durch Ver- 
mittelring der Schwefelsiiure iibrrgcluhrt worden war ‘? Die 
Antwort wird sich am deutlichsten ergeben, wenit Inan die 
Zersetzung in einetri doppeltschenlteligen Rohr (Fig. 4) vor 
sich gehend belrachtet. Am -Pole wirti jedes Aequivalent 
Eleclricitiit ein Aequivalnnt I-I i n  Freiheit sctzcn, ein Aequi- 
valeiit SO4 ahtofsen, so larige noch Schwefelsliire urn die 
Polfliiche verhreitet ist. Am +Pole wird Linter demselben Ein- 
flusse 0 in proportionaier Menge entbundcn werden. I)as an 
demselben Pole gleichzeitig abgeschiedene SOB kann sich nicht 
(oder doch nur langsarn, in Folge einlretender Dichtigkeitsver- 
iinderungen, also in Folge eines secundiiren Einllnsses) ent- 
fernen; wohl sber wird es ;Ilsbidd durch \Vassermfnahme 
in den Ursprungszustand zuriicktreten. Das Endresultat der 
Bewegnng von 2 Aequivalent Electricitat beschrlnkt sic,h 
dekhalb  auf das  Forlriicken von 1 Aequivalent SO4 von der 
negativen Polfliichc nntf auf die Entfernnng von 1 Aeq. R’asser 
yon der positiven Polfliiche. Die an dem + Pole zuerst abge- 
scbiedene, mit Wasser von Neuern verhundcne, aber aus dem 
Kreise der Zersetzung nichl entfernte Siiure, ltann bei der 
Fortdauer des Stroms immer von Neuem wieder zur Zer- 
setztmg kommen, und hindert dadurch die folgenden Saure- 
schichten in ihrer Anntiherung zur Polflache. Wenn nun 
wuch fur jede Electriciliitsmenge, die am positiven Pole ein- 
dringt, cine proportionale Menge SO4 an diesem Pole isolirt 
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wird,  so kann doch der Einfluk dieses Scheidungsprocesses 
auf die Vertheilung der  Schwefelsaure in der flussigen Saule 
b c (Fig. 4) in  nichts anderem bestehen, als in  e iner  all- 
mahligen Zunahme der  Concentration yon b gegen c hin. 
Auch ist einzusehen, wie weit immerhin die Verdiinnung i n  
unmittelbarer Nlhe  der Polflache b vorgeschritten sein mag, 
d d s  schon in sehr  geringem Abstande unter  derselben die 
anflngliche Dichtigkeit nicht verrnindert sein karrn, sondern 
wahrscheinlich zugenommen hat. Die Theilung eines Zer- 
setzungsbehiilters in zwei Zellen von bestirnmter: z. B. glei- 
cher  Griisse, erlaubt also lieineswegs die Einfliisse der  von 
beiden Poleii ausgehenden \Virkungei~ scharf z u  trennen, 
und die aus der r q a t i v m  in die positive Z d l e  iibergegangene 
Sauremenge ist nicht das Mafs der*jenigen Menge Schwefel- 
saure , welche vom negativen Pole wiildich abgestofsen und 
am positiven ausgcschiedcn wurde. 

Wiirde innn einen Zersetzungsvcrsnch in (fern gebogenen 
Rohr (Fig. 4) fortsetzen bis zum viilligen Verschwinden 
dcr  Saure aus dem obern Theile des Schenkels b,  uber  der  
Polflache und hiichstcns 1 Linie darunler, so rniichte die so 
fortgegangene Siiuremenge dem Acquivalente des gleichzeitig 
entwickelten Wasserstoffs ziemlicli nahc kommen. 

Aus demselben Grinide, der hei der Schwefelsaurc gel- 
tent1 gemacht wiirde , werden andere Sauren und ebenso 
auch die irn W’asser liislichen Alkalien in ihrer  Bewegung 
von einem Pole zuin andern verzogert. 

Als D a n i e l 1  in seinem durch porose Wande  in drei  
Zellen getheilten Apparate schwefelsaures Natron electroly- 
sirte, erhielt er in der einen Zellenabtheilung Wasserstoff 
und Aetznatron, in der  andern Sauersloff und Schwefelslure, 
in solchen Verhaltnissen , als ob chemisch proportionale 
Mengen von Wasser  und Glaubersalz waren zersetzt worden. 

der diesen Versuch unter ahnlichen Verhalt- M a g n  us 
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nissen mehrinals wiederholte, fand, dafs die Menge der aus- 
geschiedenen Saure nie uber 60 bis 80 Procent vorn Aequi- 
valente des gleichzeitig entwickelten SauerstoKs betrug. 

Eigene schon iltere Versuche hrlehrten inich, dafs 
wenn Saure und Alkali schon wi~lirend des ZersPtzungs- 
processes von Zeit zu Zeit neulralisirt werden, erstere durch 
eine titrirte Losung von kohlcnsaurem Nalron , letztcres 
dorch eine tikirte Losung von verdunntcr Schwefelsaure, 
dafs dann die BIenge dcs zersetzten Salzes das  Aequivalent 
des im Voltameter glrichzeilig aufgefangenen Wassersloffs 
ungefahr erreiclit. 

Sollien nicht die an  den Polen aasgeschicdpncn Bc- 
standthcile dcs Salzes unter I r r g u ~ s ~ i ~ e n d e n  Uwsliiodm l b ~ 1 1 -  
wcisc durch die poriise Schcidcw;ind wiccier ZII einander 
ubrt tretcn lrhnncn , und daduich die Salzzerselzung zuweilen 
gel ingcr ersciwinrn liisscn, als sic n,irhlich war ? 

Wenn man eiri urngelrehi tes I l c b ~ r r o l i r  mit sciiwefel- 
saurcm Natron fiillt. d e n  tlineri Scbenkcl rri i t  Laclrnrustinctur 
blau, den aridrrn roth f n i b t ,  dann das posilivc Platinrnde 
der elcctrisrhen Kctte in die hlaue Fiiissi,oltcil, tlas negative 
in  die rolhe eintaucht , so zcigt sich hei beginnender Zer- 
setzung die Urnkehi ung der Far be nur unrriittelbar an den 
eingcsenkten Drahtcndtw ; sie pflanzt sirh aber yon liier aus, 
wenn der Strom fortdauert, mehr u n d  mclir nach unten forl, 
bis endlich irn iintersten Bogen SIure und Basis zu einan- 
der ubertretend die blirue Farbe unverandert lassen. Diese 
Ausbreitung der SIure und des Alkali's nach unten biinnte 
von einem gestijrlen Gleichgewichte der fliissigeri Theile 
herruhren. Der so eben beschriebene bekannte Versuch wurde 
daher in folgender Weise abgeiindert. 

Zwei mit Gldubersalzlosung gefullte Bechergltiser (Fig. 5 )  
wurden durcsh ein Heberrohr verbunden, das von rlerselben 
Losung, nur etwas weniger concentrirt, enthielt. Letzterer 
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hatte man etwas Lackmustinctnr zugesetzt, die in dem Schen- 
kel b c schwach geriithet worden war. In den Glasern 
standen anfserdern die an beiden Seiten offenen Glasriihren 
p und m, von welchcm p den posiliven Pol der Iiette, tn den 
negativen aufnahrn. Bei dieser Anordnung rnufsten die durch 
den Zersetzungsprocefs frei gewordencn Beslandtheile des 
Sakes, wenn sie verrniige grofsercr Dichtigkeit sich senkten, 
am Boden der Gliiser angesarnrnelt werden, und konnten 
also die Flussigkeit irn Hebcrrohr nicht errcichen. Einer 
Vermischung duIcli (lie aufsteigcndcn Gasblasen war vor- 
geheugt. Dessonnngeachtet erreichte die Siiure den Schenkel 
a des Hetiers untl riithete die blaue Farbe nach u n d  nach 
bis oben hin.  Umge1ieht.t ging die rothe Farbe des Schen- 
kels b nach u n d  nach in DIaa  iiher. 

Dirsr: Aiisbrr:jinng dcr Siiure vorn posiiivrri gegen den 
negativen Pol , des Aetznalrons vorn ncgativen gegen den 
positiven Pol, lionnle also nicht die Folge eiries hydrosta- 
tischen Einflrisses scin; sic n i u f s t ~  init der Ursache der 
Sii me- u n d All( al i Ii i I rf u n q s e 1 I! s t i n Z u s a m  r n  c n hi1 n g st eh e n. 
I n  der That ist sie eini: Folgo dvs  Aultrelens von freier 
Siiure u n d  I'rcieni Alkali an  dcn Polen. 

Sowie a n  dem +Pole Scltwefclsliire ausgeschieden wird, 
nirnrnt dime selbst wirder an der Leilung dcs SLromes Theil 
und wird zersetzt. Der von ihr abgeliiste Wasserstoff kann 
seine Wanderung dorch die Flussigkeit nach dem andern 
Pole uherall nur (lurch Bildung von freier Schwefelsaure 
velm~itteln. J e  niellr die freie Schwefelsaure am Pole uber- 
hand nirnmt,  eine urn so griii'sero Anzshl Wasserstoffatome 
werden zur Wanderung genijthigt., und  um so mehr Ver- 
anlassung i s t  gegeben ziir Erecugung freier SBure an mehr 
und rnehr von dern positiven Pole entfcrnten Stellen. Diese 
Wirkung wird dadurch bedentend heschleunigt, weil die einrnal 
vorhnndene h i e  Slure, als der ohne Vergleich beste Leiter 
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in dem fliissigen Gemische , von der Electricitat als Fort- 
pflanzungsmittel vorzugsweise gewahlt wird. 

Es ist gewifs bemerkenswerth, dafs durch ein wieder- 
holtes Einlreten derselben Schwefelsaurepartikeln in den 
Kreis der Zersetzung das quantitative Verhaltnifs der frei 
werdenden Schwefelsaure nicht iin Geririgsten beeintriichtigt 
werden kann , indem bei der jedesinaligen Zersetzung eines 
Aequivalentes H + SO4, durch die Abtrennung seines H ,  an 
irgend einer Sielle in der Fliissigkeit auf Kosten des Glau- 
bersalzes ein neues Aequivalent N + SO4 gebildet werden 
mufs. So kommt e s ,  d a b  fur jedes Atom Rasserstolf und 
Natron, das am negativen Pole sich ausscheidet, auch ein 
neues Atom freier SBure i n  die Flussigkeit eintreten m u b ,  
mag nun Glaubersalz oder Schwefelsiiure am positiven Pole 
zersetzt werden. 

Aehnlich wie die Siiure am positiven Pole, gelangt das 
frei gewordene Alkali am negativen Pole wieder in  den 
Kreis der Zersetzung. Seine rasche Ausbreitung in der 
Richtung gegen den posiliven Pol hin erkliir’t sich daher auf 
dieselbe Weise, n rv  dafs hier der zur Wantierung genijthigte 
Sauerstoff die Ausbreitung vermittelt. 

Wenn man in einem doppellschenkeligen Rohr eine neu- 
trale Losung von schwefelsaurem Natron in der Art electro- 
lysirt , d a k  man als +Pol einen Zinkstreifen und als -Pol 
einen Platindraht anwendet , so wird Schwefelsaure aus- 
schliefslich nur  an der Polflache ausgeschieden und veran- 
lafst hier die Bildung von Zinkvitriol. Der Gewichtsverlnst 
des Zinks entspricht dem Aequivalente des in einem der- 
selben Iiefte eingeschalteten Voltameters entwickelten Wasser- 
stofrs. Wird nach Beendigung des Versuchs die in beiden 
Schenkeln des gebogenen Rohrs enthaltene Fliissigkeit ge- 
nrischt, so scheidet sich alles Zink als Zinkoxydhydrat ab 
nand die Fliissigkeit wird neutral. Hier mufste also die 
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Menge des durch den Stroni zersetzten Glaubersalzes dem 
gleichzcitig entwiclrelten Wasserstoff oder  Sauerstoff ent- 
sprechen. 

Die Ausbreitnng der  Saure gegen den  negativen Pol bei 
der  Electrolyse der  SalzlBsungen zwischen Platinelectroden 
ist auch von andern Physikern beobachtet worden. M a  g n u s  
betrachtet diese Erscheinung als ein Zuruckbleiben der  Siiure 
wahrend der  Wanderunp der  electronegativen Bestandtheile 
eines Electrolyts vorn negativen gegcn den positiveti Pol, und 
schlielst daraus auf die Unhaltbarkeit der  zuerst von D a n  i e 11 
ausgesprochcnen und auch in  dieser Abhandlung verthei- 
digten Ansiclit, dals schwefelsaure S a k e  durch den electri- 
schen Strorrr in Metal1 und den zusammcngesetzten electro- 
negativen Bestilntl~heil SO4 z ~ r l ~ g t  werden. 

Eiin ergiebt sich aber ,  dafs diese Ansiclit mit der  be- 
schriebenen Erscheinung nicht nur nicht im Widerspruche 
s teh t ,  sondern sogar den Schliissel zur  Erklarung derselben 
b ide t .  

Es schien inir nm so erheblicher, diesen von einer auch 
in chemisclren Fregcn so allgcmein ancrlrnnnten Autoriiat 
gegen  die D a n i e l  l 'sclie Hypolhese erhobenen Einwurf auf 
seinen richligen Werlh zuruckzufiihren , als M a  g n u s  selbst 
den beinerkenswerihen Ausspruch thut : Sollte kein anderes 
Mitlel vorhandcn scin, die Zerseizung der  Salze rnit dem 
Fa r a d a y 'schcn Gesetz in Uebereinstimmung zu bringen, 
als dieselben nach der D a n i  e l l '  schen Hypothesc zusanimen- 
gesetzt zu betrachten, so wiire diefs fiir die Cheinie von 
grofsser Bedeutung , weil man dann genijthigt sein wurde, 
die herrschenden Ansicliten zu verlassen und alle Salze in 
ahnlicher M'eise zusammengesetzt zu betrachlen. 

Es ist in dem Vorhergehenden festgestellt worden ,  dafs 
die nur theilweise UeberfShrung der  Sauren vom negativen 
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zum positiven Pole, wahrend der Elwtrolyse von Siuren 
oder Salzlijsungen, nicht auf einer linfahigkeit oder geringe- 
ren Fahigkeit, zu wandern, soridern auf deiii Umstende be- 
ruht, dafs die an  dem positiven Pole ausgescliiedenen An- 
lheile der Saure in den Iireis tler Zcrsetzung imrner wieder 
zurucktreten kijnnen. Dieselbe Eigenschsft fuhrt zu dcm- 
selben Ergebnisse bei den im Wasser aufliislichen Salzbasen. 

Die schwwen Mctalle, wie Zink, Eiscn: Kupfer, werden 
aus ihrcn neutralen Lijsclngen durch die Eleclrolyse voll- 
stiindig entfernt. Gleichwohl scheinen auch diese mil der 
dorch die Flussigkeit fortschreitenden Electricitiit nicht glei- 
chcn Schrilt halten zu  k i innrn .  Ich wcrrle in  deni Fo lg~n-  
den ZLI beweisen versuchen, di1fs in nllrn solchen Piillen die 
Lritung der Electricikit niir theilweise darch die Metalk, 
t h ei 1 w ei s e ah er au  ch d fir ch Wass ers to If g csc h ic h t , 

Bei der Electrolyse eines sauren SuIzcs, z. B. dcs sanren 
schwefelsanren Knpfers, Icuchlet tliel's sogltlich ein. Da 
Schwefclsaure einer tier bestcn Lciter unter d r n  Flussipkei- 
ten ist , da  das Leiiungsvermijgcn (1t.r Knpferliisnng durch 
Zusalz von Srhwc.f~!lsiiure alsbald aitf idlcnd verbessrrt wird, 
so niufste cs  in hoherrr Grade iiberraschen, wenn nicht der 
durch saures schwefclsaures Kupfer grleitete Slrom vorzugs- 
weise Sch~vefelsiiure zersetzen sollle. Dds desseniingeachtet 
aus concentrirten Losunpen und bei nicht allzugrofser Slrom- 
starke oder ricliiiger Strorndiclrte nur Kupfer ausgefiillt wird, 
findet in der desoxydirrnden Eigenschaft des Wasserstoffs 
im Erzeugunpszustande seine Erklarung. 

Lafst man die Stromdichte allmalig zunelimen, sei es 
durch Verkleinerung der Oherfliiche des Pols, sei es durch 
Verstarkung des Stroms, so wird der anfangs feste, rein 
rolhe Ihpferabsatz allmtlig lockwer, schwammig und dunkler 



gefarbt ; zwischen dieser porcisen Kupfermasse bemerkt man 
einzeliie Gasblnsen, u n d  endlich, zugleicli mit dern foi tdaucm- 
den I i l i l J f f X I b S a k w ,  einc mehr otler weniger lehhafte Gasrnt- 
wicklung. Gzi d r m  iasclirr vor sicir grhendl3n Zerselzungs- 
procvssr fcliite also dern Wasserstoff die zu einw vollsldn- 
digercn Ficduction dvs Iiupfers nbthige Zeit. 

Neutralcr Kupfervitriol zwischen Plalinelectroden bleilit 
nur lturze Zeit neutral. Selbst wenn die Zersetzung in ge- 
trennlen Zellen oder in  einem umgekehrten Heherrohr vor 
sich grht, dringt die S l i m ,  wie diels M a g n u s  und auch 
W i e d em a n n thatsachlich festgestellt haben, nach nnd  nach 
gegen den negativen Pol vor. Dieses Auftreten von freier 
Saiire in irnmer weiterem Abstande voni positiven Pole beruht 
auf demselben Grunde, der weiter oben fur die gleiche Er- 
scheinung bei dem Glaubersalze geltend gemacht wurde, 
und ist also eiii directer Beweis fur die Theilnahme drr 
Slure an drr Leitunp der Elwtricitiit durch die flussige Masse. 
Die Mcnge drr vom positiven gegen den nepativen Pol foi t- 
rdcltenden Kopferatorne mufs folplich wahtend des Fortganges 
der Electrolqse mehr i ind mehr abnehmen. Wenn inan als 
positive Electrode ein Iiupferhlcch verwendet, wird die Aus- 
scheidung von frricr Satire verhindert. Die Menge des fort- 
gefuhl ten Kupfers vermehrt sich Qann ,  wie W i e d e  m a ri 11 

gefundm hat ,  aul’s Doppellte, von $8 his zu 36 pC. vom 
Aeqiiivalcnte der iwu r3gten Electricitat. 

So denl1ic.h atiq diesrn Zahlen der  Einflurs der freien 
daure I r t x r u o q ~ h t .  so sitllit man clach zripleiclr , dafs srlbst 
untcr den gunsti$sten Urnslatiden d i e  13ewegung dcr Kupfer- 
alonie w i t  h i n t e ~  drrjcnigen zuruckbleibt ~ welche einer 
arissclilielBliclren Betheiligung des Kupfers an der Leitung der 
positiven Electricilat entsprechen \?. hrde. Uehrigens folgt 
diefs schon aus rlerri Umstaiide , dal‘s die Iiupferlosung in 
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der Umgebung der positiven Mupferrlrctrode sich concentrirt, 
dagegen in der Nahe dcr negativen Eiechrodc ;irmcr an Iiupfer 
wird. 

Die Erhlarung dieses Verhalteris qlaube ich in der An- 
nahme zu finden, dafs i n  der LBstrng des Iiupfersalzes, die 
fur eirie neutriJc Flussiglieit im eigenllichen Sinne dcnri doch 
nicht gelten kann, Kupferoxyd und Schwefelsiiure mehr oder 
weniger als selbststdridige Verbindungen sich in die Fortlei- 
tung der Electricitht theilen. Wasserstoff, welcher hiprnach 
am negativen Pole entwickelt werden mufste und auch wirk- 
lich ausgeschieden wird, kann nicht zum Vorschein kommen, 
weil e r ,  bei geniigender Concentration der Losung, im 
Augenblicke der Erzeugung sein Aequivalent Iiupfer aus- 
fdlt. Hierdurch nun verschwindet Schwefelsaure aus der 
Nahe des negativen Pols, ohne dafs eine verlraltnifs- 
rnafsige Menge Kupfer den posiliven Pol zu verlassen 
braucht. 

In verdiinnten Losungen drs neutralen schwefelsaurcn 
Kupfers lafst sich diese doppelte Zersetzungsweise aids Un- 
z w ei de u tip s t e b e o b a ch t e n . 

Als die neutra!e Losung i n  einern doppeltschenkeligen 
Rohr , unter Anwendung einrs Iiupferblcchs als posilivcr 
Eleclrode, der Einwirkung einer Iiettt: von 15 Paaren so 
lange unterworfen wordeii war,  bis die Flussipheit in der 
Umgebung der ripgativeii Plalirielectrode fast fdrblos wurde, 
so trat ein Zcitpnnkt ein, da der liupferahsatz zwar foi Idauerte, 
aber zugleich etwas Gas erschien. Die Gaseritwickelung nahrn 
dann rasch zu, und bald wurde neben einer geringen Menge 
metallischen Iiupfers vorzugsweise Ihpferosydhydrat aus- 
geschieden, womit sich der Raum in der Umgebung der 
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Eleclrode ganz anfiillte. Durch fruhere Versuche *) hatte 
ich bereits gefunden, dafs die Summe des abgesetzten Metalls 
uiid des Gases ein Aequivalenl sind fur die zersetzende 
Kraft des Strorns; das liupferoxyd korinte also nur durch 
die Electrolysiriing und Forlwanderung seines Aufliisungs- 
mittels, der Sziure , entstanden sein. 

Wenn man die Kette bis auf zwei Paarc verminderte, 
so erschicnen an dem zuvor gereinigten Platindrahte zwar 
immer noch einige Gasblasen, aber es wurde aus derselben 
verdunnten Losung wie vorher nur Kupfer und ltein Kupfer- 
oxydhydrat ausgeftillt. Durch Verslarkung der Kette wurde 
alsbald auch von dern letzteren wieder erhelten. 

Wenn man nur die Spitze eines feinen Platindrahts als 
negativen Pol in die Kupferlosong tauchte, so zeigte sich 
aucli bei mafsigerer Verdiin nung als vorher Gas und Bupfer- 
oxydhydrat neben Iiupfcr. In dern Make, als die schwammige 
Rlasse des letzteren sich vcrgrokerte, verminderte sich aber 
sehr bald die Gas- und Oxydbildung. 

Dicse bei Anwendung verdiirinter Liisungen gernachten 
Erfahrungen betrachte ich als sehr geeignet ZUT Untersliitzung 
der  vorher gestelllen Annahme : dals die inimer nur unvoll- 
kornmen neutralen Aufliisungen der Salze schwerer Metalle 
bei jeder Concentralion sich gegcla den electrischen Strorn 
wie Auflijsungen von Oxyden in Stiuren verbalten. Giebt 
man dicse Folgerung z u ,  so erklart sich das Zuriickbleiben 
des liupfers bei dcr electrolytiscl~en Wanderung der Eleinente 
des Bupfervitriols ohne Schwierigkeit. Man sieht , dafs es 
nur darauf beruht, dafs das Iiupfer in der betreffenden Lo- 

*) Diese Annalen XCIV, 2% 
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sung nicht der einzige und wahrsrheinlich nicht eintnsl der 
hauptstclilichste T r q e r  ist fur iiic Forlfiilirung des posiliven 
Fluidurns vom posiliven zuni negativen Pol. 

In der v o i  liegtlndm Al)liandlung, wcrin wir die Bestiltate 
dersclben kirrz zusamrn~rifass~n. w i d  d a r p l l i a n  : 

1) Die zuerst von D a n  i (: 11 pgebenc Anschauungswcise, 
d d s  die Salze durch den electrisehen Slroni i n  cine melalli- 
sche Grundlage und in einen einfachen oder such zu mimen-  
gesetzten Salzbilder gespallen werden, entspriclit der griifse- 
ren Mehrzahl der Zersetzungserscheinungen unniittelbar und 
stelit rnit keiner einzigen bis jetzt unlersuchten im Wider- 
spruche. Sie ist aufserdem unenlbehilich, uin die Electrolyse 
der Salze niit dem Paraday’schen Gesetze in Ueberein- 
stimmung zu bringen. 

2) Wenn eine Fliissiglteit, durch die der elrclrische Stroni 
geht mehrere Electrolyte entliall, so bclheiligen sie sich 
d i e ,  nacli Mafsgabe ihres LeitungsFermDgens, an der Fort- 
pflanzung des elticti isclien Fliiidiirris , u n d  allc, so weit sie 
leiten befinden sich iin Zustsnde fortschrt~itender Zrrsetzung. 

3) Die electrolytisclie Waiiderung der B(3stsridfheile 
fliissiger Verbindungen ist unzerircnnlich von der Lcitung 
der Eiectiicitat d u i c l i  dicse Flussiglwitrn, urld l i d 1  iiiit der- 
selben gleichen S c h  ill, 

4) Die J7 olia’schc Theorie init der y o n  F e  rl-iner ge- 
gebeneri Ergarizriiig ist ansreichrnd zur Erltlarung aller bis 
jetzt wohl un~ersuchten, electriscl~-cliemisclicn Zersetznngs- 
erscheinungen. 






